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schlossen zu halten.

Wissenswertes

Personenh
14 Liter Wasser in Form von

Duschen, Kochen, Pflanzen,

Weiterführende Informationen zum Thema
sind in der Broschüre
des BAG übersichtlich

2-Konzentration in einem Raum sinkt
das Wohlbefinden
eine Raumluftkonzentration von

: Wenn weiterhin
bestehen

Gartenmann Engineering AG

ine Dauerlüftung (
der Heizperiode ist zu verzichten, da es zu e
höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr
Fensterbereich führt

Aufhängen von nasser Wäsche
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken
oder draussen aufzuhängen.

Luftbefeuchter sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

40 %
abstellen.

Die Raumlufttemperatur darf
bgesenkt werden

Türen zu schwächer beheizten Räumen
(z. B. Schlafzimmer
schlossen zu halten.

Personenh
14 Liter Wasser in Form von

Duschen, Kochen, Pflanzen,

Weiterführende Informationen zum Thema
sind in der Broschüre

übersichtlich

Konzentration in einem Raum sinkt
das Wohlbefinden des Menschen
eine Raumluftkonzentration von

weiterhin
bestehen, beraten wir sie gerne:

Gartenmann Engineering AG

ine Dauerlüftung (
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr
führt.

Aufhängen von nasser Wäsche
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken
oder draussen aufzuhängen.

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

sollte
abstellen.

Die Raumlufttemperatur darf
bgesenkt werden, auch nicht bei

Türen zu schwächer beheizten Räumen
(z. B. Schlafzimmer, Hobbyräume
schlossen zu halten.

Personenhaushalt können täglich bis zu
14 Liter Wasser in Form von

Duschen, Kochen, Pflanzen,

Weiterführende Informationen zum Thema
sind in der Broschüre

übersichtlich

Konzentration in einem Raum sinkt
des Menschen

eine Raumluftkonzentration von

weiterhin
, beraten wir sie gerne:

Gartenmann Engineering AG

ine Dauerlüftung (Kippstellung
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr
.

Aufhängen von nasser Wäsche
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken
oder draussen aufzuhängen.

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

sollte der Luftbefeuchter a

Die Raumlufttemperatur darf
, auch nicht bei

Türen zu schwächer beheizten Räumen
, Hobbyräume

aushalt können täglich bis zu
14 Liter Wasser in Form von Wasserdampf

Duschen, Kochen, Pflanzen,

Weiterführende Informationen zum Thema
sind in der Broschüre ‚Schimmel in Wohnrä

übersichtlich zusammengefasst

Konzentration in einem Raum sinkt
des Menschen

eine Raumluftkonzentration von

weiterhin Unzufriedenheiten oder
, beraten wir sie gerne:

Gartenmann Engineering AG

Kippstellung
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr

Aufhängen von nasser Wäsche
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken
oder draussen aufzuhängen.

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

der Luftbefeuchter a

Die Raumlufttemperatur darf
, auch nicht bei

Türen zu schwächer beheizten Räumen
, Hobbyräume

aushalt können täglich bis zu
Wasserdampf

Duschen, Kochen, Pflanzen,

Weiterführende Informationen zum Thema
‚Schimmel in Wohnrä

zusammengefasst

Konzentration in einem Raum sinkt
des Menschen

eine Raumluftkonzentration von <

Unzufriedenheiten oder
, beraten wir sie gerne:

Kippstellung
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr

Aufhängen von nasser Wäsche
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken
oder draussen aufzuhängen.

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

der Luftbefeuchter a

Die Raumlufttemperatur darf nicht bedenkenlos
, auch nicht bei

Türen zu schwächer beheizten Räumen
, Hobbyräume

aushalt können täglich bis zu
Wasserdampf

Duschen, Kochen, Pflanzen, Atemluft,

Weiterführende Informationen zum Thema
‚Schimmel in Wohnrä

zusammengefasst

Konzentration in einem Raum sinkt
des Menschen. Als Richtwert gilt

< 1000 ppm.

Unzufriedenheiten oder
, beraten wir sie gerne:

Kippstellung)
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr

Aufhängen von nasser Wäsche in der
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trocken

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

der Luftbefeuchter a

nicht bedenkenlos
, auch nicht bei Ferienabw

Türen zu schwächer beheizten Räumen
, Hobbyräume) sind g

aushalt können täglich bis zu
Wasserdampf

Atemluft,

Weiterführende Informationen zum Thema
‚Schimmel in Wohnrä

zusammengefasst

Konzentration in einem Raum sinkt
. Als Richtwert gilt

1000 ppm.

Unzufriedenheiten oder
, beraten wir sie gerne:

) während
ist zu verzichten, da es zu e

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr

in der
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

Wäsche ist in den Trockenräumen

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluf

der Luftbefeuchter a

nicht bedenkenlos
Ferienabw

Türen zu schwächer beheizten Räumen
) sind g

aushalt können täglich bis zu
Wasserdampf entst

Atemluft, usw.

Weiterführende Informationen zum Thema Schi
‚Schimmel in Wohnrä

zusammengefasst

Konzentration in einem Raum sinkt
. Als Richtwert gilt

1000 ppm.

Unzufriedenheiten oder
, beraten wir sie gerne:

während
ist zu verzichten, da es zu er-

höhtem Wärmeverlust und Schimmelgefahr

in der
Wohnung führt zu erhöhtem Schimmelpilzrisiko,
ist energetisch ineffizient und ist deshalb zu u

räumen

sind gefährliche Feuchtigkeit
lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert b
trieben werden; bei einer relativen Raumluft-

der Luftbefeuchter a

nicht bedenkenlos
Ferienabw

Türen zu schwächer beheizten Räumen
) sind ge-

aushalt können täglich bis zu
entst
usw.)

Schim-
‚Schimmel in Wohnrä

zusammengefasst.

Konzentration in einem Raum sinkt
. Als Richtwert gilt

1000 ppm.

Unzufriedenheiten oder
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lieferanten und dürfen nicht unkontrolliert be-
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nicht bedenkenlos
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